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Liebe Tennisler,
die Freiluftsaison neigt sich langsam dem Ende zu und es wird Zeit, an die Hallensaison zu
denken. Auch in diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit, die Pockinger Tennishalle zu
nutzen, um unseren schönen Sport in den Wintermonaten weiter auszuüben. Hierzu können
wie gewohnt Abos (Details siehe ABONNEMENTS und BELEGUNGSPLAN) gebucht
werden.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Preise im Vergleich zum Vorjahr stabil
geblieben sind und weisen in diesem Zusammenhang auf unsere Bankverbindung hin (siehe
Briefkopf).
Nachdem wir in der SVP-Tennishalle seit wenigen Spielzeiten einen neuen Belag
präsentieren können, welchen aktuell nicht alle kennen, hier nochmal ein paar Informationen:
Verlegt wurde ein Teppich (FIRST LINE 1200) mit Granulat, da diese Zusammenstellung in
punkto Spielkomfort und Abnutzungsresistenz vorzugswürdig ist (Details siehe
TECHNISCHE DATEN). Bei der Farbe der Spielfläche haben wir uns für „violett“
entschieden. Dies mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, kennt man doch
hauptsächlich rote, grüne oder gelegentlich noch blaue Beläge aus Tennishallen. Da es sich
bei violett und gelb (Tennisball) aber um Komplementärfarben handelt, die sich sehr gut
voneinander abheben, ist im Hinblick auf Ballsichtbarkeit und Spielqualität eine ideale
Kombination gegeben. Lila ist eine moderne Farbvariante mit hohem Wiedererkennungswert.
Auch im Profi-Bereich wird inzwischen bei verschiedenen Events der Masters-SeriesTurniere (die wichtigsten Turniere nach den Grand-Slams) auf violetten Courts gespielt.
Folglich sind wir in jeder Hinsicht up-to-date und wünschen viel Spaß in der frischrenovierten Tennishalle. Damit dieser möglichst lange anhält und da Maßnahmen im
getätigten Umfang stets mit hohem finanziellem Aufwand verbunden sind, gilt es im Sinne
der Werterhaltung einige Punkte zu beachten.
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In diesem Zusammenhang verweisen wir nochmal ausdrücklich
auf die neue HALLENORDNUNG (bitte unbedingt komplett lesen,
verbindlich!) und das HINWEISBLATT, deren Einhaltung
konsequent überprüft wird.
Abschließend ein Hinweis: Das Lokal in unserem Clubhaus wird
bis auf Weiteres nicht mehr bewirtet. Bitte nutzen Sie das
Gastronomieangebot in Pocking und Umgebung. Vielen Dank!
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Eine erbauliche Hallensaison!
Die Vorstandschaft

